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Beschreibung 

Fe rn s ehemp f ange r 

5    Die Erfindung betrifft einen Fernsehempfanger mit einer Ka- 

nalwahlerstufe,  einer dieser nachgeschalteten selektiven Fil- 

terstufe und einer dieser nachgeschalteten Zwischenfrequenz- 

stufe. 

10     Im Gegensatz zu stationaren Fernsehempfangern sind bei mobi- 

len Fernsehempfangern standig wechselnde Empfangsverhaltnisse 

gegeben.  Beispielsweise bei Einbau des mobilen Fernsehempfan- 

\ gers in ein Fahrzeug andert sich mit der Position des Fahr- 

zeugs zwangslaufig auch die Position der Antennen. Wahrend 

15     die Antenne des stationaren Fernsehempfangers einmal optimal 

ausgerichtet und dann fixiert wird,   lasst sich beim mobilen 

Fernsehempfanger nicht vermeiden,  dass das Fahrzeug und damit 

auch die daran befindlichen Antennen sich in Positionen be- 

finden,  die nur mafiigen oder sogar schlechten Empfang bieten. 

20    Daher ist bei der Entwicklung von mobilen Fernsehempfangern 

besonderes Augenmerk auf das Verhalten des Fernsehempfangers 

bei niedrigen Empfangspegeln zu legen. 

Ein niedriger Empfangspegel bedeutet einen hohen Rauschanteil 

im Nutzsignal-  Die Folgen des geringen Signal-/Rauschab- 

^ '     standes auSern sich subjektiv als kaum erkennbares Bild, Ver- 

lust der Horizontal- und Vertikalsynchronisation, Einsetzen 

der Farbunterdriickung oder sogar als vollstandiger Bildver- 

lust.  Dieses Verhalten wird im wesentlichen verursacht durch 

30     das Ausrasten von Phasenregelkreisen  (PLL)   zur Videosignal- 

verarbeitung,   durch unstetige Synchronimpulsseparierung, 

durch gestorte Verstarkungsregelungen   (AGC)   und durch fehler- 

hafte Farbtragerruckgewinnung.  Rastet beispielsweise bereits 

bei der Umsetzung der Zwischenfrequenz in das Basisband der 

35     Frequenz-Phasen-Regelkreis   (FPLL)  des Synchrondemodulators 

aus, bedeutet dies einen kompletten Bildverlust und eine er- 

hebliche Totzeit fur das Gesamtsystem,  da jeder Phasenregel- 
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kreis eine gewisse Zeit bis zum Erreichen eines neuen Ein- 

rastzustandes benotigt.  Eine Senkung der Funktionsgrenze um 3 

bis 6 dB bedeutet in der Praxis eine erhebliche Steigerung 

der Darbietungsqualitat des mobilen Fernsehempfangers und 

5     stellt ein bedeutendes Qualitatskriterium dar. 

Soli dariiber hinaus das empfangene Bildsignal zur weiteren 

digitalen Ubertragung in Multimediasystemen verwendet werden, 

wird zur Reduzierung der Ubertragungsbandbreite in der Regel 

10     ein Komprimierungsverfahren  (z.B. MPEG)  eingesetzt. Die bei 

solchen Komprimierungsverfahren eingesetzten Algorithmen re- 

^       duzieren die Informationen unter anderem in Abhangigkeit vom 

Bildinhalt und von dessen Anderungen.  Bildinhalte mit gleich- 

maSigem Verlauf benotigen daher eine geringere Bitrate zur 

15     Ubertragung,  detailreiche Bildinhalte eine hohere. Rauschan- 

teile im Bildsignal warden allerdings vom Kompressionsalgo- 

rithmus als detailreiche Bildveranderungen interpretiert. 

Dies hat dann wiederum den Nachteil,  dass die Bitrate stark 

ansteigt und/oder unerwunschte Nebeneffekte auftreten. 

20 

4s 

Aufgabe der Erfindung ist es daher,  einen Fernsehempfanger 

der eingangs genannten Art im Hinblick auf die Anforderungen 

fur einen mobilen Einsatz zu verbessern. 

Die Aufgabe wird gelost durch einen Fernsehempfanger gemalS 

Patentanspruch 1. Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Er- 

findungsgedankens sind Gegenstand von Unteranspruchen. 

Vorteil der Erfindung ist es,  dass bereits mit geringem Mehr- 

30     aufwand eine deutliche Verbesserung des Verbaltens bei mobi- 

lem Einsatz erzielt wird. 

Erreicht wird dies im einzelnen dadurch,   dass eine Feldstar- 

kedetektionsstufe vorgesehen wird,  die ein der Feldstarke des 

35     Empfangssignals proportionales Feldstarkesignal erzeugt. Da- 

bei weist die eingangs genannte selektive Filterstufe eine 

iJbertragungsfunktion auf,  die mittels eines Steuersignals 
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veranderbar ist, wobei das Steuersignal aus dem Feldstarke- 

signal hergeleitet wird. 

Insbesondere ist vorgesehen,  dass abhangig vom Steuersignal 

5    die Bandbreite der selektiven Filterstufe verandert wird. 

Durch Reduzierung der Bandbreite werden Rauschanteile unter- 

driickt Oder vermindert,  wahrend die fiir das Nutzsignal wich- 

tigen Spektralanteile im Durchlassbereich des Filters liegen. 

Vorzugsweise kommen Tiefpassfilter,  Bandpassfilter und Band- 

10     sperren zum Einsatz,  deren Durchlassbereich oder Sperrbereich 

dementsprechend verringert wird. Damit wird erreicht, dass 

I ^ beispielsweise schon bei der Demodulation der Zwischenfre- 

^       quenzsignale der Frequenz-Phasen-Regelkreis des Synchrondemo- 

dulators langer eingerastet bleibt. 

15 

Weiterhin kann mindestens eine weitere selektive Filterstufe 

der Zwischenfrequenzstufe nachgeschaltet sein,  die durch ein 

ebenfalls aus dem Feldstarkesignal hergeleitetes Steuersignal 

gesteuert wird.  Zusatzliche,  gesteuerte Filterstufen konnen 

20     sich dabei auch nach der Demodulation,  also nach der Zwi- 

schenf requenzstuf e befinden und beispielsweise Bildsignale 

(FBAS-Signale)   so formen,  dass nachfolgende signalverarbei- 

tende Stufen langere Funktionen aufrechterhalten konnen. Bei 

samtlichen Filterstufen konnen als geeignete Filtertypen 

1^5     Tiefpasse,  Bandpasse und in der Zwischenfrequenzebene auch 

Hochpasse Verwendung finden. In besonderen Fallen wirken auch 

Kerbfilter vorteilhaft. 

In der Zwischenfrequenzebene vor dem Demodulator wird bevor- 

30     zugt eine Frequenzfalle vorgesehen,  deren Steilheit durch das 

Steuersignal veranderbar ist.  Diese ist so dimensioniert, 

dass bei starkerem Einsatz Spektralanteile des Chrominanz- 

signals starker unterdriickt werden,  bei schwachem Einsatz a- 

ber Rauschanteile im Spektralbereich von Luminanz- und Chro- 

35     minanzsignal abgesenkt werden.  Die Auslegung der Filterkurven 

erfolgt im Abhangigkeit von den Erfordernissen der nachge- 

schalteten Funktionsstufen,  wobei aber auch insbesondere sub- 
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jektive Faktoren berucksichtigt werden.  Beispielsweise wird 

es bei sehr schwachem Signal vom Betrachter oft als wenig 

storend empfunden,  wenn nur die Schwarz-WeiS-Anteile des Bil- 

des gezeigt werden.  Synchronisationsverlust oder Standbild 

5     dagegen storen den Betrachter weit aus mehr. Dariiber hinaus 

bewirkt eine Reduzierung von hoherfrequenten Bildanteilen ei- 

nen Art Weichzeichnereffekt,  der bei schlechtem Empfangsignal 

ebenfalls einen angenehmeren Bildeindruck erzeugt. Demgemass 

werden bei einer Weiterbildung der Erfindung im Empfangssig- 

10     nal enthaltene Schwarz-WeilS-Signale bei niedrigem Feldstarke- 

signal durch das bzw. die selektiven Filterstufen allein 

durchgelassen.  Zusatzlich oder alternativ konnen auch bei 

niedrigem Feldstarkesignal im Empfangsignal enthaltene ho- 

herf requente Bildsignale durch das bzw.  die selektiven Fil- 

ls     terstufen unterdruckt werden. 

Der Verlauf der Ubertragungsfunktionen der einzelnen selekti- 

ven Filterstufen ist abhangig von einem Steuersignal. Grund- 

satzlich konnen dabei die Filterstufen so gesteuert werden, 

20     dass bei einem akzeptablen Empfangssignal keine Beeinflussung 

des Nutzsignals erfolgt,  bei schlechter werdenden Empfangs- 

signal sich die selektiven Filterstufen stetig oder in Abstu- 

fungen an die Empfangsverhaltnisse adaptieren. Auf diese Wei- 

^\        se wird eine erhebliche Empfangsverbesserung erzielt. 

Die Feldstarkeinformation wird durch eine spezielle Einrich- 

tung,  die Feldstarkedetektionsstufe,  gewonnen,  die entweder 

vor der Kanalwahlerstufe oder nach der Kanalwahlerstufe das 

Empfangssignal detektiert. AulSerdem kann die Feldstarkinfor- 

30     mation auch aus der Regelspannung der Zwischenfrequenzstufe 

hergeleitet werden. Es wird also in alien drei Fallen ein der 

Feldstarke propertionales Steuersignal erzeugt. 

Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird das Steu- 

3 5     ersignal neben dem Feldstarkesignal noch auch aus mindestens 

einem weiteren Signal mindestens einer weiteren Signalverar- 

beitungsstufe,   die der Zwischenfrequenzstufe nachfolgt, her- 
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geleitet.  Solche Signale warden beispielsweise aus Informati- 

onen liber Synchronisationsverlust,  Rauschanteilen im Bild, 

Anstieg oder nicht ausreichende Bitrate abgeleitet.  Diese In- 

formationen konnen die selektiven Filterstufen in unter- 

5     schiedlicher Weise beeinflussen wie beispielsweise hinsicht- 

lich der Ansprechzeit oder der Ubertragungsfunktion der Fil- 

terstufen. 

Insgesamt konnen samtliche Funktionen insbesondere die Funk- 

10     tionen der selektiven Filterstufen digital realisiert werden. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in den Figuren der 

Zeichnung dargestellten Ausflihrungsbeispiele naher erlautert. 

ein erstes Ausfiihrungsbeispiel eines erfindungsge- 

mafien Fernsehempfangers mit einer steuerbaren se- 

lektiven Filterstufe, 

ein zweites Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsge- 

maSen Fernsehempfangers mit zwei steuerbaren 

selektiven Filterstufen und 

ein drittes Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsge- 

maSen Fernsehempfangers mit zwei steuerbaren selek- 

tiven Filterstufen und erweitertem Steuersignal. 

Bei dem in Figur 1 gezeigten   Ausfuhrungsbeispiel wird ein 

Hochfrequenzsignal HF von einer Antenne 1 aufgenommen und an 

30     eine Kanalwahlerstufe  (Tuner)  2 weitergegeben.  Die Empfind- 

lichkeit der Kanalwahlerstufe 2 wird dabei durch ein Verstar- 

kungssteuersignal AGC bestimmt.  Die Kanalwahlerstufe 2 er- 

zeugt aus dem von der Antenne 1 gelieferten Hochf requenzsig- 

nal HF beispielsweise durch Mischen mit einem Tragersignal 

35     ein Zwischenfrequenzsignal ZF. 

15 

»^ ^5 
f 

Es zeigt 

Figur 1: 

20     Figur 2: 

Figur 3: 
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Das Zwischenfrequenzsignal ZF wird unter Zwischenschaltung 

einer selektiven Filterstufe 3 einer Zwischenfrequenzstufe 4 

zugefiihrt,  die daraus ein Farbsignal FBAS erzeugt.  Das selek- 

tive Filter ist dabei durch ein Steuersignal TS in seiner U- 

5    bertragungsfunktion veranderbar.  Sowohl das Steuersignal AGC 

als auch das Steuersignal TS werden dabei aus einem in einer 

Feldstarkedetektionsstufe 9 erzeugten Feldstarkesignal abge- 

leitet. Die Feldstarkedetektionsstufe 9 erzeugt beim Ausfuh- 

rungsbeispiel das Feldstarkesignal aus dem Eingangs- und/oder 

10     Ausgangssignal der Kanalwahlerstufe 2. Beispielsweise kann 

das Feldstarkesignal gleich dem Steuersignal TS sein. Der 

Zwischenfrequenzstufe 4 ist schlieSlich ein Farbdecoder 5 

nachgeschaltet,  der aus dem Bildsignal FBAS vier Farbsignale 

-1^, G,  B und S erzeugt. 

15 

Das Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 2  ist gegenuber Figur 1 

dahingehend abgeandert,  dass die selektive Filterstufe 3 

durch zwei andere Steuersignale,   namlich den Steuersignalen 

VS und CS,  gesteuert wird.  Dariiber hinaus ist zwischen die 

20     Zwischenfrequenzstufe 4 und dem Farbdecoder 5 eine weitere 

selektive Filterstufe 6 sowie eine dieser nachfolgende Video- 

bearbeitungsstufe 7 dazwischengeschaltet.  Die selektive 

Filterstufe 6 ist dabei ebenfalls zumindest in einzelnen 

Punkten der Ubertragungsfunktion veranderbar.  Die Steuerung 

(^1^5     der weiteren selektiven Filterstufe 6 erfolgt zum einen durch 

das Steuersignal CS und zum anderen durch das Steuersignal 

VS. Das Steuersignal VS wird dabei von der Bildsignalbearbei- 

tungseinrichtung 7 erzeugt,  wahrend das Steuersignal CS von 

der Zwischenfrequenzstufe 4 bereitgestellt wird.  Das Steuer- 

30     signal CS wird also nicht aus Feldstarkeinformationen,  die in 

der Kanalwahlerstufe 2 vorliegen,   sondern aus solchen die in 

der Zwischenfrequenzstufe 4 vorliegen,  abgeleitet.  Das Steu- 

ersignal VS geht aus Signalen hervor,  welche die Bildgiite 

qualifizieren. 

35 

Das Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 geht aus dem in Figur 2 

gezeigten Ausfuhrungsbeispiel dadurch hervor,  dass anstelle 
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des Farbdecoders 5 eine Bilddatenkomprimierungsstufe 8 vorge- 

sehen ist. Daruber hinaus wird die" selektive Filterstufe 3 

nicht durch das Steuersignal TS von der Kanalwahlerstufe 2 

wie in Figur 1 gesteuert,  sondern durch ein Steuersignal KS, 

5     welches von der Bilddatenkomprimierungsstufe 8 bereitgestellt 

wird und das wiederum aus Informationen iiber die aktuelle 

Bildgiite abgeleitet wird. 

Bei den in den Figuren gezeigten Ausflihrungsbeispielen konnen 

10     als selektive Filterstufen Tiefpasse oder Bandpasse verwendet 

werden,   in der Zwischenfrequenzebene auch Hochpasse. Daruber 

hinaus werden bei bestimmten Anwendungen auch Kerbfilter bzw. 

Frequenzfalien bevorzugt eingesetzt.  Insbesondere hat sich 

vor dem Demodulator der Einsatz einer versteilerteen Falle 

15     bewahrt.  Diese ist so ausgelegt,  dass bei starkerem Einsatz 

Spektralanteile des Chrominanzsignals starker unterdriickt 

werden,   bei schwachem Einsatz aber Rauschanteile im Spektral- 

bereich von Luminanz und Chrominanz abgesenkt werden.  Bei den 

selektiven Filterstufen konnen demnach die Lage des Durch- 

2 0     lassbereiches bzw.  Sperrbereiches,  dessen Breite und Steil- 

heit durch die jeweiligen Steuersignale CS,  TS und KS veran- 

dert werden.  So werden beispielsweise durch die Reduzierung 

der Bandbreite Rauschanteile unterdruckt oder vermindert, wo- 

bei die fur das Nutzsignal wichtigen Spektralanteile bei- 

spielsweise durch Verandern der Lage des Durchlassbereiches 

^ des Filters somit in den Durchlassbereich des Filters fallen 

konnen. Auf diese Weise wird z. B.  erreicht,  dass schon bei 

der Demodulation der Zwischenfrequenzsignale ZF der Frequenz- 

Phasen-Regelkreis des Synchrondemodulators in der Zwischen- 

30     frequenzstufe 4 langer eingerastet bleibt.  Die der Zwischen- 

frequenzstufe 4 und damit der Demodulation nachfolgenden Fil- 

ter konnen beispielsweise das Bildsignal FBAS so formen, dass 

nachfolgende signalverarbeitende Stufen.wie beispielsweise 

der Farbdecoder 5 oder die Bilddatenkomprimierungsstufe 8 

3 5     langer ihre Funktion aufrechterhalten konnen. 
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Die Auslegung der Filterkurven erfolgt in Abhangigkeit der 

Erfordernisse der nachgeschalteten Funktionsstufen,  wobei vor 

alien auch subjektive Faktoren berucksichtigt werden. Z.B, 

wird es bei sehr schwachem Signal vom Betrachter oft als we- 

5    nig storend empfunden, wenn nur die Schwarz-WeiS-Anteile des 

Bildes gezeigt werden. Vielmehr storen dagegen Synchronisati- 

onsverlust oder Standbild. Wie bereits erwahnt bewirkt eine 

Reduzierung von hoherfrequenten Bildanteilen (Weichzeichner- 

effekt)  bei schlechtem Empfangssignal ebenfalls einen ange- 

10    nehmeren Bildeindruck. 

^       Der Verlauf der Ubertragungsfunktion der selektiven Filter- 

^ stufen ist abhangig vom jeweiligen Steuersignal bzw.  den je- 

weiligen Steuersignalen.  Bevorzugt werden die Filter so ge- 

15     steuert,  dass bei „gutem'' Signal keine Beeinflussung des 

Nutzsignals erfolgt.  Bei „schlechterwerdendem Signal adap- 

tieren sich die Filterkurven stetig oder in Abstufungen und 

bewirken dadurch die oben erlauterten Systemverbesserungen. 

20     Die Feldstarkeinformation kann dariiber hinaus wie in Figur 1 

angedeutet durch eine spezielle Einrichtung 9 gewonnen wer- 

den,  die entweder vor der Kanalwahlerstufe 2 oder nach der 

Kanalwahlerstufe 2 ein Empfangssignal selektiert. Ebenfalls 

kann als Feldstarkeinformation eine Regelspannung in der Zwi- 

tj/jBS     schenfrequenzstufe 4 dienen. 

Weiterhin kann zumindest ein weiteres Steuersignal VS vorge- 

sehen werden,  die Feldstarkeinformationen mit zusatzlichen 

Informationen,   insbesondere Bildgiiteinformationen,  aus nach- 

30     geschalteten insbesondere qualitatsbewertenden Stufen zu ver- 

kniipfen.  Solche Informationen sind beispielsweise Synchroni- 

sationsverlust,   Rauschanteil im Bild,  Anstieg oder nicht aus- 

reichende Bitrate.  Diese Informationen konnen die selektiven 

Filterstufen 3,   6 in verschiedener Weise Beeinflussen wie 

35     beispielsweise in der Ansprechzeit oder ihrer Ubertragungs- 

funktion. 
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Patentanspriiche 

1. Fernsehempfanger mit einer Kanalwahlerstufe (2), einer 

dieser nachgeschalteten selektiven Filterstufe  (3) und einer 

dieser nachgeschalteten Zwischenfrequenzstufe   (4), dadurch 

gekennzelchnet, dass 

eine Feldstarkedetektionsstufe  (9,  4)  vorgesehen ist, die 

ein der Feldstarke des Empfangssignals  (HF) proportionales 

Feldstarkesignal erzeugt, und 

die selektive Filterstufe  (3)  eine Ubertragungsfunktion 

aufweist,  die mittels eines Steuersignals   (CS,  TS) verander- 

bar ist, wobei 

das Steuersignal   (CS)   aus dem Feldstarkesignal hergelei- 

tet ist- 

2. Fernsehempfanger nach Anspruch 1,   dadurch gekennzeich- 

net;   dass abhangig vom Steuersignal   (CS,   TS)   die Bandbreite 

der selektiven Filterstufe  (3)  verandert wird. 

3. Fernsehempfanger nach Anspruch 1 oder 2,  dadurch ge- 

kennzeichnet,  dass mindestens eine weitere selektive Filter- 

stufe  (6)  der Zwischenfrequenzstufe  (4)  nachgeschaltet ist, 

die durch ein ebenfalls aus dem Feldstarkesignal hergeleite- 

tes Steuersignal  (CS,  TS)gesteuert wird. 

4. Fernsehempfanger nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 

durch gekennzeichnet,  dass als die eine selektive Filterstufe 

(3)  eine Frequenzfalle vorgesehen ist,  deren Steilheit durch 

das Steuersignal   (CS,  VS,  TS)  veranderbar ist. 

5. Fernsehempfanger nach Anspruch 4,  dadurch gekennzeich- 

net, dass 

im Empfangssignal ein Chrominanzsignal und ein Luminanz- 

signal enthalten ist und 

die Frequenzfalle derart dimensioniert ist,   dass bei gro- 

Serem Feldstarkesignal Spektralanteile des Chrominanzsignals 

starker unterdriickt werden und bei geringerem Feldstarkesig- 
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nal Rauschsignale im Spektralbereich von Luminanz- und Chro- 

minanzsignal abgesenkt werden. 

6. Fernsehempfanger nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 

durch gekennzeichnet, dass 

im Empfangssignal ein Schwarz-WeiS-Signal enthalten ist 

und 

bei niedrigem Feldstarkesignal nur Schwarz-WeiS-Signale 

durch das bzw.  die selektiven Filterstufen  (3,   6) durchgelas- 

sen werden. 

7. Fernsehempf anger nach einem der Anspruche 1 bis S, da- 

durch gekennzeichnet, dass 

im Empfangssignal ein Bildsignal (FBAS) enthalten ist und 

bei niedrigem Feldstarkesignal hoherfrequente Bildsignale 

durch das bzw.  die selektiven Filterstufen  (3,   6) unterdruckt 

werden. 

8. Fernsehempf anger nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 

durch gekennzeichnet,  dass das bzw. die selektiven Filterstu- 

fen (3,  6)   so gesteuert werden,  dass bei einem Feldstarkesig- 

nal liber einem bestimmten Schwellenwert keine Signalbeein- 

flussung durch das bzw.  die selektiven Filterstufen   (3, 6) 

- folgt. 

9-  Fernsehempf anger nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 

durch gekennzeichnet,  dass das bzw. die selektiven Filterstu- 

fen  (3,  6)  bei schwacher werdendem Feldstarkesignal stetig 

Oder in Stufen das Filterverhalten adaptieren. 

10. Fernsehempf anger nach einem der Anspruche 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Feldstarkedetektionsstufe 

(9) das Empf angssignal (HF) auswertet und daraus das Feld- 

starkesignal erzeugt. 

11. Fernsehempfanger nach einem der Anspruche 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet,  dass als Feldstarkedetektionsstufe 
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die Zwischenfrequenzstufe   (4)  vorgesehen ist,  die daraus das 

Feldstarkesignal erzeugt. 

12.  Fernsehempfanger nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Zwischenfrequenzstufe  (4)  mindestens eine weitere 

Signalverarbeitungsstufe   (8)  nachgeschaltet ist und 

das Steuersignal auSer aus dem Feldstarkesignal noch aus 

mindestens einem Signal der mindestens einen weiteren Signal- 

verarbeitungsstuf e   (8)  hergeleitet wird. 
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Zusammenfassung 

Fe rns ehemp f ange r 

Fernsehempfanger mit einer Kanalwahlerstufe,  einer dieser 

nachgeschalteten selektiven Filterstufe und einer dieser 

nachgeschalteten Zwischenfrequenzstufe,  bei dem eine 

Feldstarkedetektionsstufe vorgesehen ist,  die ein der Feld- 

starke des Empfangssignals proportionales Feldstarkesignal 

erzeugt,  wobei die selektive Filterstufe eine Ubertragungs- 

funktion aufweist,  die mittels eines Steuersignals verander- 

bar ist,  und das Steuersignal aus dem Feldstarkesignal herge- 

leitet ist, 

Figur 1 
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Bezugszeichenliste 

1 Antenne 

2 Kanalwahlerstufe 

3 selektive Filterstufe 

4 Zwischenfrequenzstufe 

5 Farbdikoter 

6 selektive Filterstufe 

7 Bildbearbeitungsstufe 

8 Bilddatenkomprimierungsstufe 

9 Feldstarkedetektionsstufe 

HP Hochfrequenzsignal 

ZF Zwischenfrequenzsignal 

FBAS Bildsignal 

R Bildsignal 

G Bildsignal 

B Bildsignal 

S Bildsignal 
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